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Ozeander Ausbeufung
uraufflihrung der Oper,,Totenschiff" im Reaktor bei wien Modern

Ljubi§o To§ic

nglück und Ende des Matrosen GaIe
beginnen im tiefen Schlaf: Nach
Landurlaub samt fröhlich durch-

pendelt zwischen Lokalkolorit (souljazzig.
wenn es etwa um -\elr-Orleans geht) und
tonal orientierten. atmosphärisch starken
Pass_agen, welche die Orchestermöglichkei-
te!- (unter Dirigent Jury Everhartzlfarblich
raffiniert zum Vorschein bringen.

Da ist auch etn'as freies Spiel zugegen, in
Summe dominiert also bunte Viel-fal-t zwi-
schen Tradition und Moderne. die auch
beim Third Stream zu finden ist. Es ist ie-
ner Stil. der sich Iseit den 1950ern) um die
sinnvolle Verbindung zwischen Jazz und
Klassik bemüht.

Regie des Minimalen
Formal ist das uraufgeführte Werk eine

Art Stationendrama mit heiteren Momen-
len,.das a[erdings etwas an seinem episo-
denhaften, die Story unterbrechenden buk-
1us leidet, Die minimalistische Regie von
Kristirre Tornquist Isie hat auch dailibret-
to auf Basis des Romans von B. Traven ver-
fasst) vermag dieses Manko nicht aus der
Welt zu schaffen: Atl die Matrosen, Beam-
t."r, Schmuggler und Kapitalbetrüger.
denen der kantabel singende Gernot Hein-
rich [a]s Gale) begegnei(u. a. Johann Leut-
geb. Bernhard Landauer, Richard Klein,
Clemens Kölbl und Horst Lamnek) müssen
opernhafte Routine zelebrieren. Das eilt
auch fürs..Schicksal., das im weißen Kläid
schöne Lieder haucht (ausdrucksstark Ro-
mana Amerling).

So bleibt der Eindruck, die produktion
des Sirene-Operntheaters fbei Wien Mo-
dern) bleibt brav und somit hinter ihren
Möglichkeiten zurück. Die formalen
Schwächen der punktuell sehr delikaten
Partitur wurden eher verstärkt, statt sie auf-
zuheben. 26.,27.,28.,2g.11., ie 19.30

zechter Liebesnacht verpennt der Mann aus
New Orleans in Antwerpen. Weg ist die S.
S. Tuscaloosa. weg sind mil dieiem Schiii
Gales Papiere unä Identität. Der Heizer
ringt fortan um seine Existenzberechti-
gung, papierlos ist er ledwedem Behörden-
diener nur noch eine io }ästige wie bedroh-
liche Abschiebemasse. In deineuen ,,Song-
Oper" Dos Totenschiff von Komponist Oi-
kar Aichinger wird öale nach einer Reihe
von Abschiebeschikanen und Züchtipun-
gen sch [ieß I i ch zur rech t I osen Arbeit sk"raft.
Er durchquert die Meere auf fahrenden Höl-
len als Menschenfutter der Ausbeutunp.

Aichinger hat seine Kammeroper ekTek-
tisch angelegt: Der Wellengang äer Musik
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